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Dringlicher Antrag

Betreff:

Zusatzqualifikation „Alter Mensch“ in der Pflegeausbildung –
Ausbildungsverordnung für FH-Studiengang erforderlich– Petition an
die Bundesregierung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in Österreich ergibt sich ein
stark steigender Bedarf an Pflegekräften für hochbetagte Menschen. Dies ist mit
spezifischen Herausforderungen und entsprechenden Kenntnissen verbunden –
Multimorbidität und besondere Bedürfnisse infolge von Demenzerkrankungen
erfordern hohe Professionalität und einen empathischen Zugang zur Situation der zu
Betreuenden sowie ihrer Angehörigen.
Eine neue Schwerpunktsetzung in der Pflegeausbildung ist daher dringend notwendig.
Dies bedingt eine neue Ausbildungsverordnung für Fachhochschulen mit der
Zusatzqualifikation „Alter Mensch“ für den Studiengang „Gesundheits-und Krankenpflege“ – bspw. wird in Graz an der FH Joanneum das 6semestrige Bachelor-Studium
angeboten und schließt mit dem Bachelor of Science and Health Studies ab und hat
die Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerIn - DGKP abgelöst.
Die Pflege Hochbetagter ist auch eine Alternative für in der Intensivmedizin tätige
Pflegekräfte, die nicht zuletzt durch zusätzliche Belastungen im Rahmen der COVIDKrise vielfach eine berufliche Veränderungsmöglichkeit suchen.
Bundesweit sollen offensive Werbemaßnahmen getroffen werden, um junge
Menschen für Pflegeberufe zu begeistern. Aus- und Weiterbildungsangebote sollen
auch für WiedereinsteigerInnen forciert werden – insbesondere im Bereich der
Pflegeassistenz (PA) und der Pflegefachassistenz(PFA).
Auch bestehende Ausbildungsmöglichkeiten – etwa das neue Modell der Pflegeausbildung an Bundeshandelsakademien und Handelsschulen (BHAK/HASCH) sind
derzeit zu wenig bekannt und dementsprechend unzureichend genützt – es ist höchste
Zeit, die Pflegeberufe zu attraktivieren! Ein positives Beispiel bieten die GGZ der Stadt
Graz: Familienfreundliche Arbeitsbedingungen bringen höhere Zufriedenheit!
Daher richte ich namens des ÖVP-Gemeinderatsclubs im Petitionswege an die
Österreichische Bundesregierung folgenden
Dringlichen Antrag:
Die Österreichische Bundesregierung, insbesondere Gesundheitsminister Wolfgang
Mückstein, wird dringend ersucht, Pflegeberufe durch entsprechende Maßnahmen zu
attraktivieren, einen Ausbildungsschwerpunkt auf die Pflege Hochbetagter zu legen
und eine Ausbildungsverordnung für eine gerontologische Zusatzqualifikation „Pflege
alter Menschen“ für das Fachhochschulstudium für Gesundheits- und Krankenpflege
zu erlassen.

